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(§) Antrieb

® Die Erfindung betrifft einen Antrieb fur eine Prefcwalze

(1 ) mit einem flexiblen Pre&mantel {2), der im Bereich des

mit einer anderen Pre&walze (3) gebildeten Predspaltes i

(4) uber zumindest ein Stutzelement <5) von innen abge- '

stutzt ist.

Der Antrieb wird dabei zur Schonung des flexiblen PreB-

mantels derart realisiert, daS wenigstens eine Antriebs-

walze (6) von auSen gegen den flexiblen PreSmantel {2}

gedruckt wird und der Wal^enmantel (2) in diesem Be-

reich von innen abgestutzt ist.
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Besehrethung

Die lirlindung HeiriiVi cincn Antrich fur cine PreBwalze

mil cinem flexihlen PreBmaniei. der im Bereich des mil ci-

ncr andcrcn PreBwalze gehildeien PrcBspalics uber zumin-

dest cin Siut/element von inncn abgcstuizi isi.

Dcrartige PreBwaizen linden bci dcr Behandlung von Ma-

lerialhahnen. insbesondere bci dcr 1 Icrsicliung und Verede-

lung von }
?ascrsiolTbahncn wic Papier, Karton odcr Tissue,

Anwendung, Vor allcm bci dcr Entwasscrung und teilwcisc

auch der Glatiung der Faserstoffbahn wird ein mogiichsi

langcr PreBspali angestrcbL Die Anlriebsleislung wird dabei

bisher uber die andere Pre6walze mil zylindrischcm, form-

siahilcm PrcBmamel -und eventuell auch uber angciriehene,

durch den PreBspali gefuhrte PreBfilze aufgebracht. Bei lan-

gen PreBspallcn reicht dies jedoch oft nicht aus, so daB der

flexible PrcBmamel selbsi angetricben werden muB was

uhcr je cincn Anlricb an den Enden des flexiblen PreBman-

iels erfolgi. Wcgen der Flexibilial wird der PreBmaniei dabei

je doch uber seine Lange sehr stark bcanspruchi und damit

schncllcr verschlisscn.

Die Aufgabe dcr Effindung isi es daher, einen mogiichsi

schonenden Anirieb fur eine PreBwalze niit flexiblcni PreB-

mantel /.u schaffen.

KrfmdungsgemaB wurde die Aufgabe dadurch gelosU daB

wenigstens cine Antriebswalze von auBen gegen den flexi-

hlcn PrcBmamel gedruckt wird und der Walzenmanlel in

diesem Bcreicb von innen abgestiilzt isi.

Durch den wegen der Abslutzung moglichen ReibschluB

zwischen dem PreBmaniei und der Anuiebswalzc kann der

PreBmaniei uber seine gesamte Lange weiiestgehend gleich-

maBig angciricben werden.

Die Abstutzung des flexiblen PreBmaniels gegenuber der

Antricbswalze kann dabei uber ein hydrodynamisch und/

odcr hydraulisch geschmieries Glciielement erfolgen. Zur

Ausbildung eines mogiichsi langen PreBspaltes mil der zy-

lindrischen Anirichswalze isles von Vorteil, wenn das Gleit-

elenieni cine konkave Siuizflachc besitzt. Eine konsirukiive

Vcrcinfachung crgibi sich insbesondere dann, wenn das

Gleiielement "mil dem Stutzclenient verbunden, vorzugs-

wcisc einstiickig ausgcbildel isi.

Kine andere Art dcr Absluizung des flexiblen PrcBmamels

von inncn her isi Liber eine roticrbar gclagerie Leitwalze

moglich. Dies biciei auBcrdem den Vorteil. daB die Leit-

walze selbsi angciricben scin kann.

Urn Verformungcn des flexiblen PreBmaniels wcgen des

Xiehens der Antricbswalze cnlgcgenzuwirkcn, solltc der

Lauf des flexiblen PrcBmahtels vom Stuizelement in Dreh-

richiung zur Abslutzung im Bereich der Antricbswalze zu-

mindesl teilwcisc abgestutzt sein. Dies kann eben falls uber

Gtciicicmcntc oder Leitwaizen erfolgen.

An Bedeuiung gewinni diese Losung insbesondere dann,

wenn die andere PreBwalze ebenfalls einen flexiblen, innen

abgcsiutyxen PrcBmamel besitzi. Dies erlaubl es mogiichsi

lange, ebene PrcBspalic zu hildcn.

Nachfolgend soli die Erftndung an drei Ausfuhrungsbei-

spiclcn nahcr erlauteri werden.

In den bcigefugicn Zcichnungen zeigi:

Fig. 1 die Abslutzung uber eine Leitwalze:

Fig. 2 uhcr eine G lei tflache und

Fij». 3 uhcr cine konkave Gleilflache.

In alien Ausluhrungen wird cin PreBspali 4 von zwei

PreBwukcn 1,3 gchildet, die einen llcxibicn PreBmaniei 2. V

hcsii/cn. dcr im Bereich des PrcBspalics 4 jeweils von ci-

nem Si uize lenient 5. 13 von innen abgcstuizi ist. Der PreB-

. spall 4 isi dabei lang und eben ausgcbildel. Die Slutzflaehen

der Siui/elemenie 5. 13 hesitzen eine hydrodynamische und

hydrosiatisehe Sehmierung. wohei die Anpressung dcr Stui-

zelememe 5, 13 auf hydraulische Weisc erfolgi.

Durch den PreBspali 4 wird neben der FasersiolVhahn 10

hcidseitig je cin endloser Km wasscrungsfil/. 11 geluhrt.

Diese l^niwiissemngslilze II diencn zur Aufnahme und Ah-

5 1 uhru ng des im PreBs paJ t 4 ausgeprc Bien Wasscrs dc r 1
;aser-

stoffbahn I.

Zum Antrieb des flexiblen PreBmaniels 2 cincr PreBwalze

1 wird in alien Fallen eine Anirichswalze 6 von auBen gegen

den flexiblen PrcBmamel 2 gcdrucku wohei der Walzcnman-

to icl 2 in diesem Bcrcich von inncn abgcstuizi isL

In Fig. 1 erfolgi diese Abstutzung uber eine ebenfalls an-

gelriebenc und gegenuber der Antricbswalze 6 angeordnetc

Leitwalze 8. Zur Siabilisierung des Laufes des PreBmaniels

2 isf diescr vom Siutzelemeni 5 in Drehrichiung zur Lcil-

15 walze 8 uber cine geschmierte Gleitflaehc 12 ahgesiutzi, so

daB das Ziehen der Antricbswalze 6 keine groBcren Auswir-

kungen hau

Fig. 2 zcigt cine andere Form dcr Abslutzung, namlich

uber ein geschmieries Glciielement 7. Zur Vcrcinfachung

20 der Konsirukiion isi das Gleiielement 7 einstuckig mil dem

Siuizelemeni 5 dcr PreBwalze 1 vcrbunden.

Bci der Ausfuhrung gemaB Fig. 3 erfolgi die Abstutzung

gegenuber der Antriebswalze 6 ebenfalls uber ein ge-

schmieries, aber separates Gleiielement 7. Zur Ausbildung

25 cincr mogiichsi groBcn Kontaktflaehe mil der Antriebswalze

6 besitzi das Gleiielement 7 eine konkave Siuizflachc

Patentanspruchc

3*3 1. Antrieb fur eine PreBwalze (1) mil einem flexiblen

PreBmaniei (2), der im Bereich des mil eincr anderen

PreBwalze (3) gebildeten PreBspalies (4) uber zumin-

dest ein Stutzelemeni (5) von innen abgestiilzt isu da-

durch gekennzeichnet, daB wenigstens eine Antriebs-

\5 walze (6) von auBen gegen den flexiblen PreBmaniei

(2) gedruckt wird und der Walzenmantel (2) in diesem

Bereich von innen abgestutzi ist.

2. Anlricb nach Anspruch I, dadurch gckennzcichnct,

daB die Abstutzung des flexiblen PreBmaniels (2) ge-

40 genUber der Antriebswalze (6) durch ein hydrodyna-

misch und/oder hydrostatisch geschmieries Gleiiele-

ment (7) erfolgi.

3. Antrieb nach Anspruch 2, dadurch gekcnnzeichnel,

daB das Glciielement (7) cine konkave Siuizflachc be-

45 silzi.

4. Anirieb nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gckenn-

zeichneu daB das Gleiielement (7) mil dem Stutzele-

meni (5) verbunden isi.

5. Antrieb nach Anspruch K dadurch gekennzeichneu

daB die Abstutzung des flexiblen PreBmaniels (2) ge-

gentiber der Antriebswalze (6) durch eine roiicrbar ge-

lagerte Leitwalze (8) erfolgi,

6. Antrieb nach Anspruch 5, dadurch gekcnnzeichnel,

daB die Leitwalze (8) angctrieben isL

7. Anirieb nach cinem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichneu daB dcr Lauf des flexiblen

PreBmaniels (2) vom Stutzelemeni (5) in Drehrichiung

zur Abstutzung im Bereich der Antriebswalze (6) zu-

mindesl teilwcisc ahgesiutzi isi.

8. Antrieb nach cinem der vorhergehenden Anspruche.

dadurch gekcnnzeichnel. daB die andere PreBwalze (3)

ebcnfalis cincn flexiblen. inncn ahgesiui/Jen PreBman-

iei (9) besiizt.

9. Antrieb nach Anspruch 8. dadurch gekcnnzeichnel,

daB der PreBspali (4) zwischen bciden PreBwalzcn (1,

3) mogliehst lang und eben ausgcbildel isi.

HI. Antrieb nach Anspruch 8 odcr 9, dadurch gckenn-

zeichnet. daB auch die andere PreBwalze (3) nach ei-
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